Die Wunder und Rätsel der Welt verstehen
Die Natur steckt voller kleiner und großer Wunder und Geheimnisse, die uns umgeben und etwas von dem zeigen, was
seit Jahrmillionen besteht. Und immer noch geben sie uns Fragen auf, die Stück für Stück enträtselt werden. Antworten
auf 444 Fragen zu Erscheinungen und Kräften der Natur gibt "Geheimnisvolle Naturphänomene" wissbegierigen Kindern
ab neun Jahren, die bislang ihre Eltern mit unzähligen Fragen löcherten und hinterher unbefriedigt wieder von dannen
ziehen mussten, da selbst die Großen nicht immer eine Antwort parat haben.
Professor Hein Stein begleitet den kleinen Leser durch 27 Kapitel, die sich mit Himmel und Erde, Feuer und Wasser,
Sehen und Hören und noch mit einigem mehr beschäftigen. Zwei Seiten pro Thema stehen einem hier offen und
bombardieren einen mit Fragen wie: Warum ist der Himmel blau? Wie schnell sind Regentropfen? Was hält Eis
zusammen? Was ist Sand? Ist das Tote Meer tatsächlich tot? Sind Schwarz und Weiß echte Farben? Darauf und auf
noch viel mehr Fragen finden sich auf 64 Seiten verblüffende Antworten, die selbst bei den Großen für so manches
"Oooh!" sorgen werden.
Ein Wissensbuch wie "Geheimnisvolle Naturphänomene" wäre nur halb so schön, gäbe es da nicht die 250 Fotos, die
einen in ihrer Brillanz erstaunen lassen. Man sieht in Sekundenbruchteilen einen Blitz in einen Baum einschlagen,
beobachtet Polarlichter, entdeckt einen verheerenden Tornado und bestaunt die faszinierende Meereswelt. Damit wird
dem Leser ein unterhaltendes Buch aus informationsreichen Fakten und phänomenalen Abbildungen und füttern damit
das Gehirn mit einem reichen Wissensschatz, von dem man zeitlebens zerren kann.
Mit "Geheimnisvolle Naturphänomene" steht ein kleines Lexikon im Bücherregal, das naturwissenschaftliche
Erklärungen in einem humorvollen Plauderton zu vermitteln vermag und dabei den Wissenshorizont spielerisch
erweitert. Damit bleibt der wissenmedia Verlag seinem Konzept treu und macht diesen Bertelsmann Junior!-Titel zu
einem Lese- und Wissenserlebnis für Kinder (und Erwachsene). So gerät Gehirnjogging zu einem großen Spaß, auf den
man einfach nicht mehr verzichten möchte.
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